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chives d'architecture - et, d'autre part,
faire savoir que la fiche-pilote de la Fondation Braillard est fondée sur la nôtre.
Au début de l'été passé, M. Pierre Braillard, architecte genevois ayant pris l'initiative de la Fondation et fils de Maurice
Braillard dont provient le fond de celle-ci,
est venu à notre institut pour se renseigner sur la manière de créer une institution ayant le caractère d'un musée,
ce dont il n'avait, de son propre aveu,
aucune idée. C'est volontiers que nous
l'avons informé, notamment sur les problêmes d'inventarisation et sur l'établissement des fichiers-matière correspondant;
il est reparti muni non seulement d'explications sur nos procédures, mais aussi de

photocopies.
Il est réjouissant de constater combien le
résultat de cet entretien (combiné à
d'autres sources d'informations encore)
est remarquable et qu'il a trouvé une

présentation plaisante dans ce bulletin. Le
fait que nos procédures fassent école indirectement, et avant même que nous les
ayons diffusées, est tout à fait positif.
Parmi les lecteurs de l'ARBIDO la provenance de la "fiche Braillard" a tout de
suite été reconnue, à telle enseigne qu'on
nous l'a signalée alors que nous n'en
avions pas encore pris connaissance.
D'où la présente note, qui nous a permis
du même coup d'expliquer quelques points
de notre concept général.

Thérèse Schweizer
Responsable des archives du gta

Institut pour l'histoire

et la théorie de

l'architecture

ETH-Hönggerberg,

tél:

8093

Zürich

01 377 28 89

Stellensuche und Stellenangebote
Offres d'emploi
Sfe//en/'nseraf ohne /lösender

irreführende Eindruck, der SV-Service

Alle Abonnenten des ARBIDO-Bulletins
haben kürzlich mit Poststempel vom 1.7.88
eine Postkarte mit einem Stelleninserat
Unternehmensarchivarin für den SVService Verband Schweizer Volksdienst
erhalten. Dieses Inserat ist nach Insertionsschluss eingegangen und wurde
deshalb von ARBIDO direkt an die Abonnenten verschickt. Versehentlich wurde
dabei der Absender: ARBIDO-Bulletin
nicht erwähnt. Dadurch entstand der

hätte bei den Empfängern des ARBIDOMagazins Personal abgeworben, was
selbstverständlich nicht die Absicht war.
Wir bitten alle Empfänger des Stelleninserates SV-Service/Unternehmensarchivarin um Entschuldigung für diese Unter-

lassung.

Edmond G. Wyss, Redaktor

Archiviste diplômée
(formation de Marburg/RFA) bilingue
(français-allemand), cherche place, de
préférence dans les Archives d'Etat ou
communales, à

partir

de novembre 1988

Veuillez adresser vos offres sous

chiffre

1044 a:

Redaktion ARBIDO-B, Wander AG
zHv. Herrn Dr. E. Wyss
Postfach 2747, 3001 Bern
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Universitätsspital-Bibliothek

Die Zentralbibliothek

Zürich

Zürich

Per sofort oder nach Vereinbarung gesucht

(Kantons-, Stadt- und
Universitätsbibliothek)

Bibliothekar/in

für

25

sucht

Stunden in der Woche.

Literaturvermittlungsdienst (Ausleihe, Auskunft,
interbibliothekarischer Leihverkehr,

Sie arbeiten in unserem

Bibliographieren)
Sie verfügen über gute Englischkenntnisse,
sind einsatzfreudig und schätzen einen
lebhaften Betrieb.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit
den üblichen Unterlagen:
Leiterin der Universitätsspital-Bibliothek
Rämistrasse 100, 8091 Zürich

L'institut

Diplombibliothekar/in

für die Mitarbeit in der Erwerbungsabteilung und in der Nominalkatalogisie-

rung.
Anforderungen: Diplom VSB, Ecole

de

Bibliothécaires oder gleichwertige
Ausbildung.
Eintritt nach Vereinbarung.
Nähere Auskünfte erteilt Tel. 01 47 72 72
Schriftliche Bewerbungen sind zu riehten an die Direktion der Zentralbibliothek,
Postfach, 8025 Zürich

d'études sociales

de Genève

chargé de la formation des éducateurs spécialisés, des assistants
sociaux, des animateurs sociaux culturels et des bibliothécaires,
cherche pour le printemps 1989
un directeur ou une directrice

Le(la) candidat(e) doit être en principe au bénéfice d'une formation universitaire dans
un des domaines enseignés, si possible également diplômé(e) d'une des formations enseignées à l'IES
Son expérience devrait comporter la pratique de l'enseignement, le développement de
projets, la conduite d'une équipe ou d'un service et il(elle) devrait avoir une bonne
connaissance des milieux professionnels concernés par sa future fonction.

Le(la) candidat(e) doit surtout être apte à conceptualiser le projet global des formations de l'IES et à les gérer en liaison avec le Conseil de fondation.
Il(elle) doit avoir d'excellentes capacités de représentation, de négociation et de relation avec l'extérieur d'une part, de gestion, de communication et de coordination à
l'intérieur de l'Institut d'autre part.
Mme Ruth Hutmacher, présidente du Conseil de fondation de l'IES, passage des
Chats 8, 1258 Perly-Certoux, tient à disposition le cahier des charges et reçoit les
offres de service.
Délai

d'inscription:

20

septembre 1988
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Pour le département de

l'intérieur et
Das Sc/rwe/zer/sche Lanc/iv/rfscha/T-

//che Techn/kum, /ngen/eurschu/e

de

l'agriculture

service des Archives d'Etat

A/TZ.

sucht zur Betreuung der schulinternen Bibliothek

un(e) collaborateur^ trice)
préposé au préarchivage

Bibliothekar( in)
(Teilzeitstelle 50

%)

Wir erwarten :

- VSB-Diplom oder gleichwertige
Ausbildung
- Sprachgewandtheit (deutsch,
französisch, englisch)

- Geschick

im Umgang mit Dozenten

und Studenten
Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit

- interessante Aufgaben in ausbaufähiger Bibliothek
- Besoldung im Rahmen der Besoldungsordnung des Bundes

Stellenantritt

:

1. November 1988

oder nach

Vereinbarung.

Le(la) titulaire devra participer aux visites de dépôts d'archives de l'administration, au
recensement, au tri des documents et à la saisie informatique des données.

Conditions :

- posséder une maturété et un
diplôme de bibliothécairedocumentaliste ou bénéficier
d'une formation équivalente
ainsi que des notions d'archi-

vistique;
- avoir l'esprit de synthèse et
d'analyse;
- faire preuve d'intérêt pour le
droit et l'informatique ainsi
que pour des recherches
historiques ;
- disposer d'une bonne mémoire
et être apte à gérer son temps
de façon autonome;

Bewerbungen mit Lebenslauf,
Passfoto und Zeugniskopien sind
bis 19. August 988 zu richten
1

an das

Schweiz. Landw. Technikum

Direktion
Länggasse
3052

85

Zollikofen

- être capable de rédiger des
rapports
- posséder les qualités de soin,
de rigueur, de diplomatie,
de discrétion, d'adaptation,
de persévérance nécessaires
au poste;

- 'être de nationalité suisse et
domicilié dans le canton de
Genève.
Les offres de service manuscrites sont à adresser aux

Archives d'Etat
1, rue du l'Hôtel-de-Ville
case postale 164,
1211 Genève

3
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Geographisches

Institut

Universität Zürich
Zur Betreuung unserer Institutsbibliotheken suchen wir einen/eine
BIBLIOTHEKAR/IN
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung mit VSB oder EBG-Diplom, Erfahrung
mit einem automat. Bibliothekssystem, Interessen im Umgang mit EDV und internat.
Datenbanken sowie Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Der Umfang der Arbeitszeit kann zwischen 100-50 % betragen, der Stellenantritt gemäss Absprache erfolgen; Besoldung und Sozialleistungen richten sich nach kant.
Ansätzen.
Wenn Sie an einem lebhaften Institutsbetrieb und an einer abwechslungsreichen Tätigkeit in einem kleinen Team interessiert sind, so richten Sie Ihre Bewerbung bitte
bis zum 20. August 1988 an das:

Geographische

Institut, Universität Zürich-Irchel, zHv. Herrn Prof. Dr.

Winterthurerstrasse 190,

8057

H. Haefner

Zürich

STADTBIBLIOTHEK WINTERTHUR
Wir suchen auf den 1. November 1988 oder nach Vereinbarung

Diplom-Bibliothekar(in) als

Leiterin der Katalogisierung
für die Katalogisierung und Erwerbung sowie für die Ausbildung
der Volontäre verantwortlich. In einem kleinen Team arbeiten Sie bei
der Katalogisierung am Bildschirm mit. Stellvertretungen im Ausleihdienst ermöglichen Ihnen direkten Publikumskontakt.
Sie sind

Wir stellen uns vor, dass Sie über einige üahre Berufserfahrung und über
gute Kenntnisse des VSB-Regelwerkes verfügen. Sind Sie zudem eine
initiative, selbständige und kontaktfreudige Persönlichkeit, dann senden
Sie Ihre handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und
Foto an:

Dr. G. Matter, Stv. Stadtbibliothekar, Postfach, 8401 Winterthur

Kanton Thurgau
Didaktisches Zentrum

Thurgauische Kantonsbibliothek
in Frauenfeld

Seeburg Kreuzlingen
Für den Aufbau der neuen Fachbibliothek
und Mediothek unseres Didaktischen
Zentrums im Schloss Seeburg in Kreuzlingen suchen wir eine
BIBLIOTHEKARIN
oder einen

Unsere Kantonsbibliothek ist aufgeteilt
in Studienbibliothek (mit umfangreichen
Archivbeständen) und Freihandbibliothek und wird von einem Team von 10
bis 12 Personen betreut. Der Ausleihbeamte der Studienbibliothek wird Ende
Jahr pensioniert. Wir suchen deshalb
auf den 1. Januar 1989 einen

BIBLIOTHEKAR
BIBLIOTHEKAR

Der Aufbau und die Führung der
Bibliothek/Mediothek umfasst neben der
Anschaffung, Katalogisierung, Plazierung und Ausrüstung der Medien auch
das Ausleihwesen, die Beratung der
Benützer, die Benützerstatistik, AufZeichnung von Radio- und TV-Sendüngen und den Kontakt zu anderen
Didaktischen Zentren und erfordert
von Ihnen viel Selbständigkeit und
Organisationstalent. Die BibliotheksVerwaltung samt Katalog und Ausleihwesen erfolgt mittels EDV. Entsprechende Kenntnisse sind deshalb erwünscht, aber nicht Bedingung.
Wenn Sie eine

Bibliothekarenausbil-

dung absolviert haben und bereits
Erfahrung in einer ähnlichen Tätigkeit sammeln konnten, dann freut
sich Herr K. Schmid, Leiter des Didaktischen Zentrums, Telefon 072 72 28 65
auf Ihre Kontaktnahme.

FÜR DIE AUSLEIHE

mit Bereitschaft zur Uebernahme zus ätz Ii eher Bibliotheks Verwaltung s aufgaben und zur Einführung in die kommende EDV. Verständnis für wertvolle
Bücherbestände, grosse Zuverlässig-

keit, Kontaktfreude, Dienstbereitschaft,

gute Allgemeinbildung mit geistigem Interesse, Lernbereitschaft und Beweglichkeit sind Eigenschaften, die uns
wichtig sind. Notwendig ist eine gute
Zusammenarbeit im Team. Wir denken
an Bewerberinnen oder Bewerber mit
Bibliothekars-, Buchbinder- oder
Buchhändlerausbildung, mit Tendenz
zu einer Dauerstelle. Besoldung und
Anstellungsbedingungen im Rahmen
der kantonalen Verwaltung. Teilweise
Samstagsarbeit mit Kompensation.

Auskunft erteilt der Kantonsbibliothekar, Herr Dr. W. Schmid, Telefon
Bewerbungen mit den
üblichen Unterlagen (Handschrift)
und Foto erleichtern uns einen ersten
Eindruck) sind bis 31. August zu
richten an das Personalamt des
Kantons Thurgau, Oberstadtstrasse 4,
8500 Frauenfeld
054 22 10 52.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen richten Sie
an Herrn K. Schmid, Leiter
des Didaktischen Zentrums, StähliStrasse 28, 8280 Kreuzlingen

bitte

